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Aus der Universitätsklinik für Hautkrankheiten und Syphilis
in Tokio. (Vorstand: Prof. Dr. K. Dohi.)

Unsere Erfahrungen über die Salvarsan-
behandlung im Laufe eines Jahres.

Von K. bohi und T. Tanaka.
Nachdem das Salvarsan allen Klinikern zur Verfügung ge-

stellt worden Ist, wetteifern die Aerzte der ganzen Welt in der
Behandlung mit Salvarsan. Syphiliskranke und Syphilidophoben
drängen die Aerzte, sie mit dem neuen, wundertucnden Mittel
zu behandeln.

Leider haben wir es dabei mit einer Krankheit zu tun, die
sich über Jahre hinzieht und die nur zu leicht geneigt ist, nach
scheinbarer Heilung zu rezidivieren. Mit definitiven Ergeb-
nissen über die Heilwirkung des Salvarsans, das im übrigen
ein vorzügliches, dem Quecksilber wenigstens ebenbürtiges Anti-
syphiliticum zu sein scheint, dürfen wir somit vorläufig noch
nicht rechnen. Wir glauben uns aber doch berechtigt und
verpflichtet, die Erfahrungen, die wir im Laufe eines Jahres
gemacht haben, zu veröffentlichen. Diese beziehen sich auf das
Material der Dermatologischen Universitätsklinik zu Tokio, das
von Dohi, dem Vorstand der Klinik, und (während seiner Ab-
wesenheit in Europa) von seinen Vertretern, Tanaka, Inouye,
Nakano und Watanabe, gesammelt worden ist. Der erste
Versuch mit Salvarsan datiert in unserer Klinik von Anfang
Juli1910, und über die ersten damit behande]ten Fälle hatte
Dohi Gelegenheit auf der 72. Versammlung der Naturforseher
und Aerzte in Königsberg am 21. September 1910 kurz zu be-
richten. Es sind in toto 331 Fälle, die von Juli1910 bis 10. August
1911 in der Klinik mit Salvarsan behandelt worden sind und die
wir in folgender Tabelle zusammenstellen. Auf alle übrigen
(ambulatoriseh behandelten) Fälle mußten wir vorlöufig wegen
äußerer Umstände verzichten.

Tabelle 1.
I. Mit Salvarsan behanielte Syphiliskranke:

Syphilis I.

Syphilis II.

Syphilis Ill.

Syphilis latells

Metasyphilis
Syphilis con-

genua
Sonstige Krank-

heiten
in toto

4 7

33 24 25 7
4 10 4 2

27 21 10 6
3 5 3

17 31 16 6
3 10 5
7 9 3 4

6 1

2 3

ill ils
4

Wie aus der obigen Tabelle ersichtlich, sind unter den
331 mit Salvarsan behandelten Syphiliskranken 111 Fälle intra-
muskulär, 118 subkutan und 73 intravenös eingespritzt worden.
Im Anfang der Einführung von Sa.lvarsan wurde meist die

Art
der

Krankheit

Einmalige Behandlung Wiederholte
Behandlung

intramuskul.,
subkutan u.

intravenös Summemira-subkutan intravenös
muskuliir

I j

73 29 331
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subkutane und intrarnuskuläre Methode bevorzugt, während
die intravenöse Injektion ab und zu und erst seit April dieses
Jahres ausschließlich in Anwendung kam.

Die Dosis schwankte zwischen 0)005 und 0,04 pro Kilo-
gramm Körpergewicht bei der subkutanen und intramuskulitren
und zwischen 0,002 und 0,013 bei der intravenösen Injektion.
Auf die Nebenerscheinungen, wie lokale Schmerzen, akute
Anschwellung, chronische Induration, Abszeß- und Nekrose-
bildung bei der subkutanen und intramuskulären Injektion,
sowie allgemeine Symptome wie Frösteln und Schüttelfrost,
Brechreiz, Erbrechen, Diarrhoe etc. von vorübergehender Natur
bei der intravenösen Anwendung von Salvarsan brauchen wir
hier nicht nähei einzugehen. Einzelne Kranke klagten übrigens
über Pruritus universalis et localis (der Handteller und
Fußsohlen) übereinstimmend mit dem Bericht Jadassohns,
andere über abnorme Gesichts- und Geruchsempfin-
dungen (G31behen, Salvarsangeruch -- Jnouye). Ob der
geringere Gehalt an Kochsalz einen günstigen Einfluß auf die
Nebenerscheinungen bei der intravenösen Injektion ausübt,
konnten wir nicht mit Bestimmtheit nachweisen, sind aber
geneigt, daran zu glauben.

Nakano hat bei einem 5Ojährigen Bauern mit Zungengumma
Salvarsan, in Aqua destillata (ohne Zusatz von Kochsalz) gelöst, in die
Vene eingespritzt, ohne irgendwelche unangenehme Nebenerscheinungen
und mit auffiLilig giinstigem Heilerfolg.

Die Hautausschläge, die wir nach der Depot- und intra-
venösen Salvarsanbhandlung zuweilen beobachtet haben, be-
standen in Urticaria, Erythema exsudativum multi-
forme, Herpes zoster, Herpes labialis, masern- und
scharlachähnlichen Exanthemen u. dgl. Sie erscheinen bei
der Depoteinspritzung durchschnittlich am siebenten Tage, bei
der intravenösen Injektion selbstverständlich weit früher. Als
Störung im Nervensystem beobachteten wir bei zwei Kranken
iechtseitige Fazialisläh mung , bei zwei anderen einseitige
s c hw erh örigk ei t ; erstere verschwand in vierzehn Tagen,
letztere dauerte fast zwei Monate (Nakano). Zuweilen sind
sehr intensive K o p fs e li ni e r z en vorhanden. Eine Sehstörung
kam niemals zur Beobachtung. Der Puls ist zwar bei fieberhafter
Reaktion beschleunigt, bei normaler Temperatur aber öfters
verlangsamt. Die Harnmenge nimmt nach der Injektion häufig
vorübergehend zu; eine auffällige Abnahme konnten wir niemals
beobachten. Auch geringe Albuminurie kommt vor.

Niemand wird jetzt wohl noch im Zweifel darüber sein,
daß Salvarsan jede syphilitisehe Eruption unver-
gleichlich rasch, wenn auch leider oft nur voriiber-
gehend, zur Resorption bringt, daß die Tnitialsklerose
wie die tertiären Geschwüre, die nässenden Papeln wie die
Plaques muqueuses schon nach einmaliger Injektion des Mittels
zur Abheilung gelangen und daß speziell die nìaligne Sy-
philis, die bekanntlich jeder Quecksilberkur hartnäckig trotzen
kann, auf die Salvarsankur stets prompt reagiert. Der folgende
Fall möge diese Tatsache illustrieren:

K. S., 35 jähriger Geschäftsmann. Syphilis maligna. Ende
OktoberS 1909 Ulcus am Penis. Innerliche und lokale Kur anderswo.
Mitte Februar 1910 Pustelausschläge im Gesicht mit gleichzeitiger
Polyarthritis. Seit 27. März 1910 Verdickung der linken Tibia
mit intensiver Ostealgie. Andauerndes Fieber zwischen 37,5-38-39,5.
Starke Anämie, allmähliche Abmagerung. Wa.R. positiv. Energische
Quecksilber-, Jod-, Zittmarin- und Arsenkur ohne dauernden Erfolg.
Besonders hartnäckig war die Ostealgie, die durch gleichzeitige lokale
Applikation von Empi. cinereum etwas gebessert, aber nie geheilt wurde.
Darauf, nach mehrmonatlichem Aufenthalt in Badeorten, wurde dem
Patienten am 14. Oktober 1910 0,30 Salvarsan intramuskulär eingespritzt.
Schnell nahmen die Anschwellungen und Schmerzen an beiden Knie-
gelenken, am linken Ellbogengelenke und an einzelnen Fingergelenken
ah, sodaß schon am sechsten Tage nach der Injektion die freie Beweg-
lichkeit der genannten Gelenke wiederhergestellt war. Auch die hart-
näckige Ostealgie der Tibia verschwand endlich rasch mit der Ab-
nahme der Schwellung. Körpertemperatur am dritten Tage nach der In-
jektion auf 38,5 gestiegen, vom sechsten Tage an aber zur Norm zurück-
gekehrt.

Darauf Ende Januar 1911 Rezidiv der genanntn Symptome.
Zweite Salvarsaninjektion am 29. Januar 1911 intramuskulär 0,6.
Temperatur am folgenden Tage 39,3 am 31. Januar normal. Rasche
Besserung der Symptome. Wa.R. negativ am 7. Februar und am
25. März. Die dritte Salvarsaninjektion wurde wegen abermaligen
Rezidivs der Polyarthritis am 26. März 1911 gemacht, und jetzt waren

endlich die hartnäckigen Kopfschmerzen und Ostealgien, die jede Form
der Quecksilberbehandlung, sowie die Injektion von anderen Arsen-
präparaten wie Atoxyl, Natrium arsenicosum nicht zu beseitigen ver-
mochten, dank dem Salvarsan vollkommen geschwunden. Auch wieder-
holte Fieberbewegungen, starke Anämie und die damit verbundene
Schwäche gingen rasch vorüber. Der Patient war gerettet ; er erfreut
sich jetzt beinahe acht Monate nach der letzten Salvarsankur der besten
Gesundheit.. Irgendein klinisches Zeichen eines Rezidivs ist nicht be-
merkbar ; leider war die WaR. am 20. August 1911 wieder stark positiv.

Die Wirkung von Salvarsan auf die meta- und para-
syphilitischen Krankheiten ist sehr beschränkt. Zwar
ist nicht zu leugnen, daß gewisse, meist subjektive Symptome
von Tabes dorsalis etc. manchmal auffällig besser werden, sie
bleiben aber andere Male unbeeinflußt . Irgendwelche Verschlim-
merung der Symptome haben wir jedoch bei keinem Falle
gefunden.

Daß die Salvarsaninjektion selbst bei schwangeren
Frauen nicht kontraindiziert ist, beweist folgender Fall.

Eine 27 jährige Frau im achten Schwangerschaftsmonate mit
Condylomata lata wurde dreimal mit Salvarsan behandelt und dann
von einem vollkommen gesunden Kinde normal entbunden. Der Knabe
blieb his jetzt frei von jedem Zeichen kongenitaler Lues.

Aber nicht bloß durch den Plazentarkreislauf, sondern
auch durch die Mutterrnilch geht das Salvarsan auf das
Kind über, sodaß wir einmal rasche Besserung der Symptome
bei einem kongenital-luetischen Kinde durch Ernährung
mit der Milch seiner mit. Saivarsan (dreimal intravenös) be-
handelten Mutter beobachtet haben. Ferner konnten wir bei
einem tertiär-syphilitischen Kranken mit Mi tr a lins u ffiz ien z,
bei eineni mit Tuberculosis pulmonum und sieben mit
akuter und chronischer Ne.phritis komplizierten Fällen von
Syphilis Salvarsan ohne jeden nachteiligen Einfluß anwenden.
Bezüglich der spezifischen Augenkrankheiten haben wir
nur zu berichten, daß drei Fälle von Chorioretinitis günstig
beeinflußt wurden, während ein Fall ungeheilt bleibt. Ebenso-
wenig besserte sieh ein Fall von Retinitis specifica mit be-
ginnender Sehnervenatrophie (In o u ye).

Die Zahl der Rezidive war nicht gering. Dabei war das
kiirzeste Tntervall zwischen der Sa.lvarsaninjektion und dem
Rezidiv etwa 14 Tage. Im allgemeinen scheinen die Rezidive bei
Anwendung geringer Dosen und bei schweren Formen häufiger
vorzukonimen. Dabei entsprachen die Rezidivfor men
meist den ursprünglichen Syphiliden. Einige Kranken-
geschichten, welche in diesem Sinne sprechen, hat Watenabe.
zusammengestellt.

Fall 1. 1. T., 28 jähriger Mann. Syphilis papulo-pustulosa.
Erste, intramuskuläre Injektion 0,3 am 29. Juli 1910. Rasche

Resorption der Syphilide bis auf die Krustenbildung an der Oberlippe,
die zurückblieb und gegen Mitte September wieder anfing sich zu ver-
größern. Bald darauf Rezidiv auch am übrigen Körper.

Zweite, intravenöse Injektion 0,3 am 23. September 1910. Aber-
mals rasche Besserung, auch die Krusten abgefallen. Doch im Dezember
zweites Rezidiv. Papeln zuerst. auf den Nasenflügeln, dann an anderen
Stellen des Körpers, ganz wie vor der ersten Salvarsankur.

Dritte, subkutane Injektion 0,86 (0,015 pro kg) am 10. Dezember.
Klinisch Heilung.

Vierte, subkutane Injektion 0,86 am 18. Februar. Bemerkenswert
ist hier die Wa.R., welche am 28. Juli, 8. August, 22. und 29. September,
24. November, 19. Dezember 1910, 24. Januar, 6. und 13. Febivar,
8. und 30. März und 10. April 1911 immer positiv geblieben ist. Nach
der letzten brieflichen Mitteilung des Patienten am 20. August 1911
scheint seitdem kein Rezidiv mehr vorgekommen zu sein.

Anmerkung. Die Moulage dieses Falles ist im Japanischen
Pavillon der Dresdener Inteinatiomlen Hygieneausstellung 1911 aus-
gestellt.

Fall 2. 3. II., 38 jährige Frau. Impetigo und Ekthyma syphilit.
capillitii.

Erste Injektion intramuskulär 0,3 am 28. Juli 1910. Besserung.
Rezidiv an der gleichen Stelle 20 Tage nach der Injektion.

Zweite Injektion intramuskulär 0,3 am 18. August 1910. Seitdem
kein Rezidiv mehr bekannt.

Fall 3. K. H., 24 jähriger Mann. Rupia syphilitica. Vier sub-
kutane und intiamuskuläre Injektionen von je 0,6. Jedesmal Rezidiv
nach etwa drei bis vier Wochen. Weiterer Verlauf nqch der letzten
Injektion unbekannt.

Fall 4. K. K., 29 jähriger Mann. Syphilis ulcérosa facie.
Erste Injektion intramuskulär 0,5 am 25. Oktober 1910. Schein-

bare Heilung aller Geschwüre am 14. November. Gegen 20. November
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ein frischer Knoten an derselben Stelle (Nasenflügel), Krustenbildung
und Zerfall. Das neue Geschwür 4 cm lang und 2 cm breit.

Zweite Injektion subkutan 0,6 am 4. Dezember 1910. Allmähliche
Heilung der Geschwüre. Weiterer Verlauf unbekannt.

Was die Beziehung der Salvarsaninjektion zur Wa.R.
betrifft; so hat Nakano die Resultate seiner Beobachtungen
an unserer Klinik in der folgenden Tabelle zusammengestellt.

Tabelle 2.
II. Beziehung der Salvarsanbehandlung zur Wa R.

A. Bei subkutanen un1 intramuskularen Injektionen (119 Fälle).

Stadium der
Syphilis

Ill.

Syph. mali

Syph. latens
Anmerkung:

Anmerkung: 1. Bei nicht speziell hervorgehobenen Fällen war die
einmalige Dosis von Salvarsan 0,005-0,015 pro Kilo Körpergewicht.
2. Hier kommen nur Fälle in Betracht, die vor der Injektion po-
sitive WaR. gezeigt haben, ferner war die Untersuchung auf Spiro -
chaete pallida bei rezenten Formen stets positiv.

Tabelle 3.
B. Bei intravenösen Injektionen. (12 Fälle)

Zahl der Zahl der
Kranken Injektionen WaR, nach der Injektion

Wa.R. nach der Injektion

reicht leider die Beobachtungszeit bis jetzt noch nicht aus.
Folgende Beispiele mögen jedoch zur Unterstützung unserer
Behauptung dienen.

N. O., 29 jährige Frau. Verheiratet im April 1909. Abortus
im dritten Schwangerschaftsmonate im Juli 1909. Zweiter Abortus
im Juli 1910 im siebenten Schwangerschaftsmonat. Deutliche Ausschläge
im September 1910. fig-Kur anderwärts. Erste intramuskuläre
Salvarsaninjektion am 27. Oktober 1910. WaR. am 20. Oktober
und am 3. November positiv, am 16. und 24. November negativ (und
Bauer positiv), am 28. Novembet wieder positiv. Zweite gleiche
Injektion am 29. November. WaR. am 7. Dezember und am 25. Januar
1911 positiv. Dritte Injektion am '29. Januar- 1911. Jetzt WaR.
( und Bauer) am 5. Februar negativ, weiter am 10. März und am 15. August
immer negativ.

T. M., Arzt, 40 jährig. Infektion vos etwa zehn Jahren. Un-
bedeutende Ausschläge an der Haut und den Schleimhäuten. Sehr
uachlässige fig-Behandlung. Zwei Kinder idiotisch. Seit einigen Jahren
Zeichen beginnender Tabes dorsalis. Am 10. März 1911 Wa.R. positiv.
Erste Salvarsankur subkutan am 16. März. Am 8. April WaR.
positiv, am 22. Mai noch positiv. Zweite Salvarsankur intravenös
am 10. Juni. Am 15. Juli Wa.R. inkomplett und am 15. August Wa.R.
vollkommen negativ. .

Uebrigens sind wir der Meinung, daß die negative Wa.R.
vielT, konstanter auftritt, wenn eine kombinierte Behandlung
mit Quecksilber und Salvarsan ausgeführt wird. Von vielen
sei hier nur ein Beispiel dafür gegeben.

M. J., 32 jähriger Jurist. Syphilis ulcerosa cap. et fac. 35 mal
Injektion von Hg salicyl. halbwöchentlich, je eine halbe Spritze bis
zum 6. Dezember 1910. Wa.R. positiv am 26. Dezember. Am 28. De-
zember 1910 intramuskuläre Injektion von 0,4 Salvarsan. WaR.
am 30. Dezember positiv. Patient kam dann erst am 8. Mai 1911 wieder
zur Untersuchung, wobei alle Geschwüre vollkommen zugeheilt gefunden
wurden. Wa.R. am selben Tage und am 10. Juni negativ. Nebenbei
bemerkt, beweist dieser Fall gleichzeitig, daß Salvarsan und Quecksilber
ohne Schaden hintereinander gebraucht werden können.

Hier ist es am Platze, noch einiges über die Wirkung von
Salvarsan auf den Spirochätenbefund zu sagen.

Nach Mi yas aki , der an unserer Klinik alle mit Sa]-
varsan behandelten Patienten, soweit sie Effioreszenzen mit
Spirochäten aufwiesen, untersuchte , neh men die Spiroch äten
z. B. in nässenden Papeln an Zahl schon sechs Stunden nach
der Einspritzung sehr deutlich ab, ihre Bewegung im Dunkel-
feld erschien viel träger, und nach 30 bis 36 Stunden vermochte
Miyasaki keine Spirochäten mehr im Sekret nachzuweisen.
Der Schwund der Spirochäten aus del) syphilitischen Exan-
themen ist übrigens nach der intravenösen Injektion viel rascher
als nach den subkutanen und intramuskulären injektionen.

Zum Schluß gestatten wir uns, die Befunde der histolo-
gischen Untersuchung in den mit Salvarsan eingespritzten
Geweben, sowohl bei einigen Versuch stieren (Meerschweinchen,
Katzen, Kaninchen) a]s auch beini Menschen kurz hinzu-
zufügen. Diese Befunde klären uns gleichzeitig iiber das Schicksal
der eingespritzten Massen auf und können uns vielleicht bei der
Beurteilung der verschiedenen Applikationsmethoden des
Salvarsans helfen.

Die Haut- und Muskelgewebe an derInjektionsstelle ugterliegen
bei den Versuchstieren gleich nach der Injektion von Salvarsan einem
Zerfall ; es entwickelt sich ein Oedem in der Umgebung, das erst
nach vier bis fünf Tagen verschwindet. Die Resorption der Salvarsan-
körner durch die Lymphbahn geschieht langsam. Um sie herum bildet
sich eine deutliche Rundzelleninfjltration aus, die am dritten bis zehnten
Tage ihr Maximum erreicht., nach 15 Tagen findet schon die Wucherung
neuer Bindegewebszellen statt. Jedes mit dem Salvarsan unmittelbar
in Berührung kommende Gewebe, wie Muskelfaser, Gefäße oder Nerven,
verfällt der Nekrose, welche nach 14 Tagen noch nicht zum Abschluß
gekommen ist.

Takahashi, der diesen Vorgang genau verfolgt hat, fand am
sechsten Tage nach der Injektion Kalkablagerung inmitten der nekroti-
sierten Muskelgewebe und die Entwicklung zahlreicher Riesenzellen in
der Rundrelleninfiltration. Die Muskelfasern unterliegen allmählich dei'
Atrophie, während sich um die zurückbleibenden Salvai'sanköi nes und
die nekrotische Gewebsmasse ein Wall von neugehildeteni Bindegewebe
entwickelt, uni diese von dent gesunden Nachbargewebe zu trennen. -
Aehnhich verhielten sich die Gewebsverändesungen bei einem kinderfaust-
großen, durch subkutane Salvarsaninjektion zwischen den schulter.
blättern entstandenen Tumor bei einer 21 jährigen Patientin. Die Haut
über der Induration war leicht zyanotisch ves-färbt, heim Durchschneiden
des Tumors fand sich eine gelblich- bis dunkelbraune Masse von der
Größe einer Kleinfingerspitze, umgeben von nekrotischem Gewebe.

1. 5.

4

1

1 negativ nach 1-3 Wochen und
dann im verlaufe von 6 Monaten
immer negativ geblieben.

1 1. FaIl von phagedänischem Schau-
ker schwach positiv am
55. Tage nach der Injektion.

38 1 nur tei'weise negativ nach 14 bis
30 Tagen, wieder positiv in 1
bis 3 Monaten.

8 2 bei 3 Fällen negativ im 3. Mo-
nate nach der 2. Inlektion, bei

Il. 47. 2 tIllen 10-15 Taue nach der
2. Inlektion immer noch Po sit iv.

1 3 n e g a t lv erst 1 Monat nach der
(die Injektionen

geschahen in
3. Injektion. weiter unbekannt.

Intervallen von
1-2 Monaten)

21 1 bei einem Falle n egaliv nach
2 Monaten, alle, andere Fälle im
Verlaufe von 1-4 Monaten noch
positiv geblieben.

Ill. 26.
2 1-2 Monate nach der 2. Inlektion

schwach positiv.
4

(Jeden Monat
2 Monate nach der 4. 1 ajektion

im mer positiv.
1 mal 0,005 bis

0,015)
Syph. maligna 3 negativ nach dec 2. u.3. Injektion,

stark positiv 5 Monate nach
der 3. Injektion.

Syph. congenita 1 2 (0,012 pro Kilo
K, O.)

positiv bis zum 39. Tage nach
der Injektion, weiter unbekannt.

:34 bei 4 Fällen negativ nach 2 Mo-
naten und bei 1 Fall nach 4 Mo-
naten; bet vielen anderen nega-

Syph. latetis 35. tiv nach 15-30 Tagen, alsdann
wieder positiv geworden.

1 2 15 Tage nach der Injektion immer
noch positiv, weiter unbekannt.

3 1 bei 2 Fällen schwsch positiv
nsch 22 Tagen, bei I Fall gleich

Tabes dorsalis 4. slark positiv, weiterunbekannt.
1 2 schwach positiv 2 Monate nach

der Injektion.
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I negativ 8 Tage nach der Injektion. Wei-
teres unbekannt.

7 I bei einem Fall negativ nach 40 Tagen und
wieder positiv nach 2 Monaten, alle an-
deren Fälle schwach positiv nach einem
Monat, dann bald wieder stark positiv.

2 I schwach positiv nach 15-30 Tagen,
dann wieder s ta rk p ost tiv.

positiv im Verlaufe von einem Monate
nach der Injektion. Weiter unbekannt.

1 do.

Die Dosis 0,01-0,013 pro Kilo K. G.
Leider waren wir nicht imstande, den Verlauf bei jedem

mit Salvarsan behandelten Syphiliskranken genau zu verfolgen.
Immerhin zeigen uns die obigen Tabellen, welchen Einfluß die
Salvarsanbehandlung auf die Wa. R. resp. auf die Heilung der
Syphilis haben kann. Wir sehen, daß bei Initialsklerosen,
wenn der menschliche Körper vermutlich noch relativ wenig
durch das Syphilisgift gelitten hat, die einmalige Salvarsan-
injektion genügt, tim die Wa.R., die vorher schon posi-
tiv ausgefallen war, bei unseren Fällen wenigstens auf
sechs Monate negativ zu erhalten. Viel inkonstanter
ist die Wirkung von Salvarsan auf die Seroreaktion
bei sekundären und tertiären Syphilisformen. Auf
Grund unserer Erfahrungen dürfen wir jedoch die Vermutung
aussprechen, daß der negative Ausfall der Wa.R. um
so konstanter werden wird, je öfter die Salvarsan-
behandlung wiederholt wird. Um dies zu beweisen,

Stadium der Zahl der Zahl der
Syphilis Kranken Injektionen

J.

Il.
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Diese erwies sich chemisch ads Depot von größtenteils unresorbiert
zurückgebliebenem Salvarsan. Nach der intravenösen Einspritzung von
Salvarsan (30 ccm 1 0/ iger Lösung) bei einem Kaninchen (von 3,2 kg
Körpergewicht) fand Takahashi nach der Tötung des Tieres am
zwölften Tage leichte Liisionen an der Wand der V. fernoralis, in welche die
Injektion gemacht worden war, und in der Fortsetzung der V. cava
inferior, indem an einzelnen Stellen eine Ablösung der Intima stattfand.
Von Nekrose war keine Spur zu sehen. Herz, Aorta, Milz, Leber, Lunge
und Niere zeigten nichts Abnormes.

Die Anwendung von Salvarsan bei nichtsyphilitischen
Hautleiden, wie Psoriasis vulgaris, Lichen ruber acuminatus,
Verruca vulgaris, Ekzem, Cheiropompholyx, IJicus molle,
Scabies, Lepra etc., welche teilweise als solche, teilweise aber
in Komplikation mit Syphilis zur Salvarsanbehandlung kamen,
war erfolglos. Relativ günstig war die Wirkung von Salvarsan
gegen Psoriasis vulgaris, sie hat jedoch vor anderen Arsen-
präparaten, wie z. B. Natrium arsenicosum, keinen Vorzug. Außer
den genannten Hautleiden haben wir Gelegenheit gehabt,
Salvarsan gegen Lungendistoma, Filariosis, Karzinc'rn, malignes
Lymphorn und einige andere Krankheiten vergebens anzu-
wenden.

Zusammenfassung: I. Die Syphiistherapie hat ini Sal-
varsan ein neues, mächtiges Ersatzmittel des Quecksilbers ge-
funden. Seine wesentlichen Vorzüge sind:

Es tötet unmittelbar die Spirochaete pallida und bringt
alle Syphilide, besonders Tnitialsklerosen und Gummen, viel
prompter zur Resorption als Quecksilber.

Es beeinflußt auch subjektive Symptome der Syphilis
und Mcta- oder Parasyphilis sehr giinstig.

e) Es ist ein wahres Spezifikum gegen maligne Syphilis.
d) Es eignet sieh vorzüglich zur Präventivkur der Syphilis.
2. Doch ist es noch weit davon entfernt, ein Idealheil-

mittel der Syphilis zu sein, chenu
es kommen nicht selten, wie unsere eigenen Erfahrungen

und die anderer Autoren beweisen, selbst nach mehrmaliger
Injektion von Salvarsan und bei genügender Dosis Rezidive vor,
die oft schon einige Wochen nach der Einspritzung auftreten,

die Wa.R. 'wird meist erst nach mehrmaliger Salvarsan-
anwendung negativ und kann auch dann nach einer Pause
wieder positiv ausfallen.

3. Somit scheint auch Salvarsan ein Mittel darzustellen,
mit dem wir eine definitive Heilung der Syphilis erst dann zu
erzielen vermögen, wenn es mehrmals inlntervallen von Wochen,
Monaten oder vielleicht auch von Jahren appliziert wird, wie
unser altbewährtes Quecksilber, wenn auch in etwas einfacherer
Weise.

4. Was die Methode der Einspritzung anlangt, so halten
wir auf Grund unserer experimentellen wie klinischen Beob-
achtungen die intravenöse Form für die beste.

5. Die kombinierte Salvarsan- und Quecksilberkur scheint
vorläufig die beste und energischste antiluetisehe Behandlung
darzustellen.

Abgesandt am 21. August 1911.
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1) HIer sind nur die Arbeiten aus unserer Klinik aufgeführt, welche in dieser
Mitteilung verwertet worden sind.
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